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(3) Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung benachbart angeordneter Knochenplatten

Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung be-

nachbart angeordneter Knochenplatten, umfassend ein

erstes Anlageelement (18; 78; 306), ein zweites Anlageele-
mcnt (20; 96; 328) und cin Kopplungsclcmcnt (28; 76;

304), mittels welchem erstes und zweites Anlageelement
derart miteinander koppelbar sind, daft zwischen dem er-

sten und zweiten Anlageelement liegende Knochenplat-
ten (10, 12) fixierbar sind, dadurch gekennzeichnet, daft

das zweite Anlageelement und das Kopplungselement so

ausgebildet und aufeinander abgestimmt sind, daft durch
Relativbewegung zwischen dem Kopplungselement und
dem zweiten Anlageelement quer zu einer Klemmrich-
tung (22) die Knochenplatten (10, 12) zwischen dem er-

sten und dem zweiten Anlageelement fixierbar sind.
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Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung

benachbart angeordneter Knochenplatten

Die Erfindung betrifft ein chirurgisches Verbindungs-

element: zur Fixierung benachbart angeordneter Knochen-

platten/ umfassend ein erstes Anlageelement, ein "
:

zweites Anlageelement und ein Koppiungseiement, mittels

welchem erstes urid zweites :Anlageelement derart mitein-

ander koppelbar sind , daB zwischen dem ersten und 1

zweiten Anlageelement liegende Knochenplatten fixierbar

sind. ^
-

*
" '

"

:
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"

'•
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Um dem Operateur einen Zugang zum Operationsbereich zu

erbffnen, wird beispielsweise bei crahiochirurgischen

Eingriffen die SchSdelkapsel des Patienten dadurch ge-

6£fnetV daB mittels Craniotoraschnitten unter Ausi>il*dung

eihes Schnittspalts ein Kalottensegment der SchSdel-

kapsel entnommen wird, um so einen Zugang zum darunter

liegenden Gehirn zu erhalten, Im Ahschlufl an die Opera-

tion muB das der Sch&delkapsel entnommene Kalotten-

segment wieder in die Schadelkapsel eingefiigt und an*

der verbliebenen SchSdelkalotte fixiert werden/ >

Aus der DE 296 14 921 Ul ist ein chirurgisches Ver-

bindungselement zur Fixierung eihes einer SchSLdelkapsei

entnommenen Kalottensegments an der verbliebenen



A 55 170 u .

22. Oktober 1999
t-241

- 2 -

Schadelkalotte bekannt, bei welchera das Verbindungs-

element einen in einen Schnittspalt zwischen Kalotten-

segment und verbliebener SchMdelkalotte einfiihrbaren

Verbindungsschaft , einen Verbindungskopf zum Oberdecken

des Schnittspaltes sowie ein vom Verbindungsschaf

t

seitlich vorspringendes, am Kalottensegment sowie der

yerbliebenen Schadelkalotte anlegbares Anlageelement

umfaBt.

Aus der EP 0 787 466 ist eine Vorrichtung zum Fixieren

eines aus der Scbadelkapsel zum Zwecke eines operativen

Eingriffs herausgetrennten Knochenstucks in einem am

verbliebenen SchSdelbein freigelegten Bereich bekannt,

wobei eine mittig gelochte Scheibe als erstes und
;

zweites Anlageeleraent auf einen Schaft als Kopplungs-

element aufschiebbar sind und eine Scheibe ausgehende
Radialschnitte aufweist. Zum Fixieren der Scheibe an

dem Schaft wird ein Werkzeug verwendet. Auch eine

Gewindeverbindung kann zum Einsatz kommen.

Aus der US 4,802,477 ist eine Vorrichtung zum Sichern

eines Sternuras in einer geschlossenen Stellung nach
Gffnung bekannt. /Ein entsprechender Fixierungskragen

.
v
greift in eine Gewindestange ein,

• , ... V .

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein gattungsgem&Bes

chirurgisches Verbindungselement derart auszubilden,

daB es einfach und auf sichere Weise einsetzbar und auf

kostengiinstige Weise herstellbar ist und insbesondere
kSrpervertrSgliche und resorbierbare Materialien ver-
wendbar sind,.
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Diese Aufgabe wlrd bei einem chirurgischen Verblndungs-
element der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemaB
dadurch gelost, daB das zweits Anlageelement und das..
Kopplungselement so ausgebildet und aufeinander abge-
stimmt sind, daB durch Relativbewegung zwischen dem
Kopplungselement und dem zweiten Anlageelement guer zu
einer Klemmrichtung die Knochenplatten zwischen dem .

ersten und dem zweiten Anlageelement fixierbar sind.

Durch eine derartige Ausgestaltung muB keine Gewinde-
verbindung Oder Klemmverbindung iiber den ganzeh Umfang
eines Schafts mehr vorgesehen werden , sondern die Kopp-
lung zwischen dem zweiten Anlageelement und dem Kopp-
lungselement laBt .sich auf einfache und doch sichere
Weise ausbilden. Dadurch hat man auch eine groBere Aus-
wahl an Materialien, die zur Herstellungdes chirurgi-
schen Verbindungselements einsetzbar sind, da kein
Gewinde mehr geschnitten werden muB. .

Bei einem Gewindeschnitt Oder auch bei einer Ver-
klemmung Uber den ganzen Umfang sind bevorzugterweise
Metalle zu verwenden, um eine gute Fixierung zu erhal-
ten. Durch die erfindungsgemaBe Kopplung, die davon ab-
geht, insbesdndere einen Gewindeschnitt vorsehen zu
mfissen, lassen sich dann auch beispielsweise weichere
Kunststoffmaterialien elnsetzen, die eine hohe Korper-
vertraglichkeit oder Resorptionsfahigkeit aufweisen und
mit.denen sich durch den erfindungsgemaBen Fixierungs-
und Kopplungsmechanismus sich eine gute und sichere
Verbindung herstellen laBt.

BNSDOCID: <DE. 29919090U1 I >
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Durch die erfindungsgemSBe: Ausgestaltung l&Bt sich ins-

besondere eine kraftschlUssige Verbindung zwischen dem

zweiten Anlageelement .und dem Kopplungselemervt tier-

stellen, .

Besonders vorteilhaft ist es f wenn eine Fixierungs-

stellung des ersten und des zweiten Anlageelements

durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungselement und

dem zweiten Anlageelement guer zur Klemmrichtung ver-
riegelbar ist. Dadurch last sich auf einfache Weise mit
kostengiinstig .herstellbaren .Verbindungselementen eine

sichere Fixierung erreichen. f

- ....

Aus demselben Grund ist es. besonders giinstig, wenn eine
Fixierungsstellung des ersten und des zweiten Anlage-

elements durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungs-

element und dem zweiten Anlageelement quer. zur Klemm-
richtung entriegelbar ist. Beispielsweise 13Bt sich
dann eine Nachjustierung auf einfache Weise wShrend

einer Operation durchftthren.

Um die Verklemmung von zwischen dem ersten und dem *

zweiten Anlageelement eingeklemmten Knochenplatten zu
verbessern, ist es* besonders giinstig, wenn das erste

.

und/oder zweite Anlageelement einen . HaltekOrper t auf-.

weisen, welcher in einen Zwischenraum .zwischen benach-

bart angeordneten Knochenplatten einsetzbar ist. Ein
solcher Haltekbrper dient als . zusatzliche Verkeilung
und

t
insbesondere

::bewirkt er auch eine zus&tzliche - -

Fixierung in einer Richtung
„
quer zur Klemmrichtung.
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Ganz .besonders vorteilhaft 1st es, wenn eiri Haltek5rper
in Querrichtung zur Klemmrichtung elastisch ausgebildet
ist und insbesondere federnd ausgebildet ist. Dadurch
last sich in dieser Querrichtung , der Abstand der , * , <

Knochenplatten, welche an dem Haltek6rper anliegen, in
bestimmten Grenzen variieren und insbesondere lSBt sich
bei der Verwendung von raehreren Verbindungselementen:
eine Verspannung einer Knochenplatte gegenttber umgeben-
den Knochenplatten in Querrichtung erreichen.

Da die. Verbindungseleraente im KSrper- verbleiben, ist es
vorteilhaft , wenn ein: solches Verbindungselement aus
einem kGrpervertraglichen Material hergestelIt ist.
Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn das Verbin- .

dungselement aus einem resorbierbaren Kunststoff- ^

material gefertigt ist. Schnittspalte zwischen den
Knochenplatten wachsen nach der Operation wieder zu und
bei resorbierbarem Material kann Gewebe auch Ober das
Verbindungselement wachsen, so dafl dieses kein V~
?Stfirfaktor H im KOrper ist.

Bei einer vorteilhaften Variante einer AusfUhrungsfonn
ist das Kopplungselement mit einer Sollbruchstelle ver-
sehen. Dadurch kann auf einfache Weise, insbesondere
nach erfolgter Fixierung, das Kopplungselement ent-
sprechend verkurzt werden. Ganz besonders vorteilhaft
dabei 1st es, wenn die. Sollbruchstelle so am Kopplungs-
element angeordnet und so ausgebildet ist, daB ein
Bruch im wesentlichen bei einer solchen Zugspannung
erzeugbar ist, welche eine optimale Vorspannung der
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Knochenplatten bewirkt. Dadurch l&St sich die Fixierung

durch den Operateur auf einfache Weise erreichen.

Gunstigerweise rweist das erste und/oder zweite Anlage-

element einen hochgezogenen Randbereich zur Erzeugung

einer Zugspannung in Klemmrichtung, auf . Ein solcher

hochgezogener Randbereich lafit sich bel. der Herstellung
der Fixierung, bei welcher Knochenplatten zwischen. dem

ersten und dem zweiten Anlageelement . eingeklemmt
werden, yerformen. Dadurch wird in der Fixierungs- /

stellung (der Klemmstellung) eine Kraft durch den ver-

formten hochgezogenen- Randbereich ausgeubt , der die

Verklenunung. verbessert und darait eine hohe Fixierungs-
sicherheit. bewirkt. . ? . . / i^:-^Z X <

'

KostengUnstig ist es, wenn das erste und das zweite An-
lageelement ira wesentlichen gleich ausgebildet sind, da
dadurch die Herstellung vereinfacht ist.

GUnstigerweise ist dabei das erste Anlageelement auf

funktional gleiche Weise wie das zweite Anlageelement
mit dem Kopplungselement koppelbar.

Bei einer Variante einer Ausftihrungsform ist es vorge-

sehen, daB das . erste Anlageelement einsttickig oder -

forroschlttssig rait dem Kopplungselement veirbunden ist.

Das. erste Anlageelement muB dann nicht mehr mit dem
Kopplungselement vor Verwendung eines Verbindungs-
elements verbunden werden. . . .
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Vprteilhafterweise weist das zweite Anlageelement min-
destens eine Durchgangsausnehmung far das Kopplungs-
element auf

, so daB das zweite Anlageelement und das
Kopplungselement relativ zueinander parallel zur Klemm-
richtung beweglich sind.

Gttnstig und insbesondere fertigungstechnisch vorteil-
haft 1st es dabei, wenn das zweite Anlageelement min-
destens eine Fixierungsausnehmung aufweist, mittels
welcher sich das zweite. Anlageelement und das Kopp-
lungselement relativ zueinander fixieren lassen. . v

Bel. einer Variants ..einer ,Ausftlhrungsform ist es . vorge-
sehen, daB eine Fixierungsausnehmung eine Ausdehnung in
einer Querrichtung aufweist, so daB die Fixierungsaus-
nehmung nicht radial symmetrisch ausgebildet ist. Dies
ennoglicht eine Kopplung, die auf einfache Weise her-
stellbar ist.

Weiterhin ist.es Insbesondere fertigungstechnisch
gvinstig, wenn das zweite Anlageelement mindestens -eine
Durchgangsausnehmung fiir das Kopplungselement aufweist,
so daB das Kopplungselement und das zweite Anlage^
element relativ zueinander verschieblich- sind, und min-
destens eine Fixierungsausnehmung aufweist, wobei die
mindestens eine Durchgangsausnehmung und die mindestens
eine .Fixierungsausnehmung miteinander verbunden sind.

Bei. einer Ausftihrungsform
; ist es vorgesehen; daB das-

zweite Anlageelement durch eine Relativbewegung des
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ganzen Anlageelements zum Kopplungselement mit diesem

verbindbar 1st.

Bei einer weiteren Ausfiihrungsform ist es vorgesehen 1

/

daB zwischen dem ersten und dem zweiten Anlageelement

sitzende Knochenplatten durch eine Relativbewegung des

Kopplungselements zum zweiten Anlageelement fixierbar

sind

.

SchlieBlich ist es bei einer weiteren Ausfiihrungsform

vorgesehen, dafl das zweite Anlageelement mit dem Kopp-

lungselement durch eine Relativbewegung eines am zwei-
ten .Anlageelement sitzenden Haltetells zum Kopplungs-

element mit diesem verbindbar ist.'
"

;Bei einer Variante einer Ausfiihrungsform 1st es vorge-
sehen; daB das Kopplungselement ein starrer Kttrper ist.

Dies bedeutet, daB das Kopplungselement eine definierte
Gestalt hat. Das Kopplungselement kann aber weiterhin

elastische Eigenschaften haben, d„ h. sich beispiels-
weise elastisch verformen lassen.

Gttnstigerweise ist das Kopplungselement so dimensio-
niert, daB es, in einer Querrichtung zu seiner Langs-

richtung eine grttBere Breite aufweist als in der Quer-
richtung senkrecht dazu. Dadurch ist das Kopplungs-

element bandfttrraig ausgebildet. Die ISngere Seite liegt
bei der Positionierung des Verbindungselements in einem
Schnittspalt und der Abstand zwischen benachbarten
Knochenplatten ist (bei Anliegen an dem Kopplungs-

element) im wesentlichen durch die Breite der schmale-
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ren Seite bestimmt . Dadurch 1st zum elnen die Breite .-

des Knochenspaltes verringert und zum anderen laflt sich
eine sichere Kopplung zwischen dem zweiten Anlage- ;

element und dem Kopplungselement efreichen, ohne dafl
beispielsweise ein Gewinde am Kopplungsteil und- zweiten
Anlageelement vorgesehen werden mufl.

Bei einer Variante einer Ausfiihrungsform ist es vorge-
sehen, das Kopplungselement in seiner Langsrichtung im
wesentlichen rotationssymmetrisch auszubilden. Eine '

solche •AusfUhrungsform ist beisplelsweise darin vorteil-
haft ,

wenn gegeneinander zu fixierende Knochenpiat;ten
eine .stark >von ? einer ebenen/ Form :abWeichende Gestalt-
haben und -Verbindungselemente entsprechend angesetzt
werden mUssen. Wenn dann das Kopplungselement eine
gewisse Flexibilitat insbesondere in radialer Richtung
aufweist, dann kann in solchen Fallen eine bessere
Fixierung errelcht werden.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn das Kopplungs-
element mindestens eine Fixierungsausnehmung aufweist,
in welche ein entsprechendes Halteelement, beispiels-
weise eine Haltelasche insbesondere in der Form einer
Federzunge, des zweiten Anlageelements eingreifen kann.

Bei einer im wesentlichen rotatiohssymmetrischen Aus-
bildung.des Kopplungselements in Langsrichtung ist
gunstigerweise eine Fixierungsausnehmung urn den Umfang
des Kopplungselements umlaufend. Dadurch laBt sich
dieses yariabel einsetzen. . r: r :

•

:
. .
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Bei einer. Variante einer Ausfiihrungsform ist es vorge-
sehen, daB benachbarte Fixierungsausnehmungen durch ein
scheibenfOrmiges Element: getrennt sind. Durch solche
scheibenf5rmigen - Elemente werden ebene HaltefISchen

bereitgestellt, an die das zweite Anlageelement an- ,

liegen kann, urn es auf diese Weise zu. fixieren. :

Bei einer anderen Variante einer Ausfiihrungsform ist es

vorgesehen, daB benachbarte Fixierungsausnehmungen .

durch ein solches kugelffirmiges Element: hat man eine

gewisse Variabilitat .bezUglich der Anlagefiache> so daB
sich bei Bedarf das zweite Anlageelement auch in einem
Winkel zum; Kopplungselement aufschieben l&Bt, ; sofern \

die geometrischen VerhSltnisse bei der Knochendeckel-
fixierung dies erforderlich raachen.

Gtinstigerweise greift das Halteelement des zweiten
Anlageelements quer zur Klemmrichtung in eine Fixie-

rungsausnehmung ein.

Ganz besonders giinstig ist es,.wenn das Kopplungs-
element eine Mehrzahl von Fixierungsausnehmungen
umfaBt, welche in LSngsrichtung des .Kopplungselements

angeordnet sind. Dadurch lassen sich entsprechende Ab-

st&nde zwischen dem ersten und dem zweiten Anlage-
element einstellen, und insbesondere laBt- sich der
Abstand einstellen, der zur Erzielung einer guten
Klemmwirkung notwendig ist.

GUnstigerweise sind dabei benachbarte Fixierungsaus-
nehmungen im gleichen Abstand zueinander angeordnet.
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Es kann insbesondere vorgesehen sein, dafl das Kopp-
lungselement mit einer aus Fixierungsausnehmungen ge-
bildeten Eingriffsleiste versehen 1st . Diese 1st vor-
teilhafterweise als Rastleiste ausgebildet, urn so auf
einfache Weise eine Kopplung und Fixierung zu erraOg-
lichen... . ......

Bel einer Variante einer AusfUhrungsform 1st es vorge-
sehen, dafldas Kopplungselement mindestens zwel Ein-
griffsleisten aufweist. Gunstigerweise sind dabei min-
destens zwel Eingriffsleisten beztiglich des Abstands
von Fixierungsausnehmungen relativ zum ersten Anlage-
element versetzt zueinander angeordnet. Durch die Ver-
setzung lafit sich eine feinere Stufenunterteilung er-
reichen, ohne daB eine Fixierungsausnehmung und ein
zwischen Fixierungsausnehmungen liegender Steg selber
geschmalert werden rauS. . .. :

: ,

Bel einer Variante einer AusfOhrungsform 1st eine - •

Seitenflache des Kopplungselements rait einer Eingriffs-
leiste versehen. Dadurch stoBt die Eingriffsleiste -

selber. nicht an die Knochenplatten an.

Bel einer anderen Variante einer AusfOhrungsform 1st
eine Eingriffsleiste zwischen Seitenflachen des Kopp-
lungselements am -Kopplungselement angeordnet. Die Ein-
griffsleiste lafit sich dadurch ttber einen grOBeren
Flachenbereich anordnen und entsprechend die Kopplung
verbessem. Beispielsweise ist es bei einer Anordnung
an der Seitenflache sehr vorteilhaft, -wenn gegenuber-
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liegende Seitenflichen Jewells mit einer Eingriffs-

leiste versehen sind, um die Kopplung durch Erhtthung
;

der Kopplungsfl&che zu verbessern. Bei elner • Anordnung
zwischen den Seitenflichen -genugt eine Eingriffsleiste,

da eine grOfiere , Eingriffflache bereitstellbar . 1st . .

Es kann vorgesehen sein, daB eine Eingriffsleiste

stufenf6rmig ausgebildet ist. Bei einer weiteren
Variante kann, es vorgesehen sein, dafi eine Eingriffs-
leiste sSgezahnfGnnig ausgebildet ist. Fertigungs- ,

technisch besonders giinstig ist es, wenn eine Ein-
griffsleiste, rechteckfOrmige Ausnehmungen als Fixie-

rungsausnehmungen umfaBt.
:: , ; :

-

Bei einer vorteilhaften Variante einer AusfUhrungsform
weist eine Fixierungsausnehmung einen sich verjUngenden
Querschnitt auf . Bei entsprechender Anpassung des zwei-
ten Anlageelements (d. h. entsprechender Anpassung
eines Halteteils davon) lSBt sich eine Keilwirkung ;

erzielen zur besseren Fixierung.

Gunstig ist es, wenn das zweite Anlageelement eine
Haltelasche aufweist, welche in eine Fixierungsaus-
nehmung eintauchbar ist und mittels der sich das zweite
Anlageelement mit dem Kopplungselement verbinden laBt.

Bei einer Variante einer AusfUhrungsform weist eine
Haltelasche eine Mehrzahl ..von Hal.tezShnen zum gleich-
zeitigen Eingriff in eine Mehrzahl von Fixierungsaus-
nehmungen auf. Dadurch wird.eine erh6hte Fixierungs-.

sicherheit erreicht.
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Es kann auch vorgesehen sein, daB eine Haltelasche in
einem Winkel zu einer Anlagefiache des zweiten Anlage-
elements angeordnet ist . . Dadurch laflt sich beispiels-
weise eine Fixierungsausnehmung als durchgehende ,

Offnung. mit rechteckigem Querschnitt ausbilden und, J

durch die schrage Anordnung der Haltelasche eine gute
Fixierung erreichen. •

.

Es kann auch vorgesehen sein / daB das zweite Anlage-
element weitere Haltemittel zur Fixierung an dem Kopp-
lungselement aufweist. Diese dienen zusatzlich zur ^

Haltelasche zur Kopplung. Bei einer Variance einer Aus-
fuhrungsform umfaBt das zweite Anlageelement Fixie-
rungslaschen, zwischen welchen die Haltelasche ange-
ordnet ist und durch welche das Kopplungselement -

fixierbar ist. Beispielsweise k6nnen die Fixierungs-
laschen das Kopplungselement umgreifen und so zusatz-
lich sichern. GQnstig ist es f wenn die Fixierungs-

:

laschen als Schnapplaschen ausgebildet sind, so daB
beim Aufschieben des zweiten Anlageelements eine Kraft
Uberwunden werden.muB und nach deren Uberwindung die
Fixierungslaschen zuruckschnappen und so das zweite
Anlageelement zusStzlich klemmend halten.

Bei, einer Ausfuhrungsform ist es vorgesehen, daB das
zweite Anlageelement durch Drehung relativ zum Kopp-
lungselement mit diesero verbindbar ist. Gttnstigerweise
weist dabei das; zweite Anlageelement eine Haltelasche
auf, welche bei Drehung relativ zum Kopplungselement in
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eine Fixierungsausnehmung des Kopplungselements ein-

greifbar ist.

Bei.einer weiteren Yariante 1st es vorgesehen, .daB das

zweite Anlageelement einen Einftthrschlitz aufweist,

welcher zum Rand des zweiten Anlageelements hin offen

1st. Eine solche, Ausfiihrungsform ist insbesondere vor-

teilhaft, wenn das Kopplungselement . schaftartig ausge-
bildet ist.

Es kann dabei vorgesehen sein, daB Seitenfiachen des :

Einftthrschlitzes quer zu einer Anlagefiache des zweiten

Anlageelements yersetzt sind. Dadurch l£Bt . sich ,eine

zusatzliche Verkleraraung erreichen, : und insbesondere,;

:

lassen sich ,die SeitenfISchen mit gegentiberliegenden •

zahnen versehen> die ftir eine zusatzliche Verzahnung
zur weiteren Sicherung sorgen.

Bei einer AusfUhrungsform. ist es vorgesehen, daB das

Kopplungselement
;
linear flexibel ausgebildet ist. Dies

bedeutet, daB bezogen auf ein Linienelement das Koppr-

lungselement radial- isotrop flexibel ist. Beispiels-
weise ist das Kopplungselement dann durch einen Faden

oder Draht gebildet. Durch ein derartig ausgebildetes
Kopplungselement l&Bt sich insbesondere ein Abstand
zwischen dem ersten und zweiten . Anlageelement stufenlos
einstellen.

.

GUnstig ist es> wenn das erste Anlageelement in einem
Abstand angeordnete Ausnehmungen zum *. DurchfSdeln des
linear flexiblen Kopplungselements aufweist. Zwischen
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den beiden Ausnehmungen laBt sich dann mit jeweils ;i

durchgezogenen Fadenenden eine Schleife bilden, und -

durch Zug an den beiden Fadenenden laBt sich liber die

Schleife das erste Anlageelement unter . Zugspannung,

setzen, und so beispielsweise zu einer Knochenplatte

hin Ziehen. :

Weiterhin ist es vorteilhaft, wenn das zweite Anlage-

element mindestens eine Ausnehmung zum DurchfOhren des

flexiblen Kopplungselements aufweist. Dadurch wird die

Fixierung, die eine Fixierung des ersten und des zwei-

ten Anlageelements relativ zueinander umfafit, erleich-

tert . . . ,\ *. . -.w. v •
-

.
*

Bei einer ersten Variante einer AusfUhrungsform sind .

das erste und das zweite Anlageelement mit dazwischen-

liegenden Knochenplatten durch einen Knoten im linear

flexiblen Kopplungselement fixierbar. Bei entsprechen-
der Wahl des Knotens l£Bt sich eine Zugspannung aus-

uben, die das erste und das : zweite Anlageelement- auf

-

einanderzubewegt und dazwischenliegende Knochenplatten
gegeneinander fixiert • Der Knoten selber fixiert dann

diese Fixierungsstellung.

Bei einer zweiten Variante einer Ausfuhrungsform ist es

vorgesehen, daB das zweite Anlageelement ein Pflock-

element zura Fixieren des linear flexiblen Kopplungs-
elements; durch Umschleifen aufweist* Ein linear

flexibles Kopplungselement, beispielsweise ein Faden
oder ein Draht, l£Bt sich auf einfache Weise um das
Pflockelement schlingen oder wickeln und wird so im

• • • **

. - • **

|
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wesentlichen durch Reibungskraft an dem Pflockelement

gehalten. Dadurch l&Bt sich ein Absiiand zwischen den

beiden Anlageelementen fixieren. Bei entsprechender \

Wahl der Umwicklungsschleifen la8t sich noch eine Zug-

spannung austiben, die das erste und das zweite Anlage-

element aufeinander zu bewegt und durch weitere Umwick-

lungen last sich dann eine Fixierungsstellung sichern.

Zus&tzlich kann ; dann. noch nach erfolgter Umwicklung ein

Knoten vorgesehen werden. : . ,

Giinstigerweise 1st dabei das Pflockelement vertleft

angeordnet , so daB es nicht Oder nur wenig liber eine w
SuBere Oberfiache des zweiten Anlageelements hinaus-

ragt, d. h. dessen duBere Abmessungen im wesentlichen
nicht vergrOflert. -

-

v
:

. ';•

'

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn eine Fixie- .

rungsausnehmung des zweiten Anlageelements eine i..

Klemmaufnahrae fiir das linear flexible Kopplungselement v

umfaSt; Durch Einfuhrung beispielswelse elnes Fadens J in

diese Klemmaufnahme ist dieser gesichert, , d. h. gegen-

uber dem zweiten Anlageelement fixiert. Auf diese Weise

last sich dann ein Abstand zwischen dem ersten und dem

zweiten Anlageelement fixieren und darait lassen sich

auch nebeneinanderliegende Knochenplatten gegeneinander
fixieren.

. :
- -

Giinstigerweise ist dabei .eine Klemmaufnahme in. einem

radialen Abstand bezogen* auf eine Frojektion. einer
DurchftihrungsOffriung des ersten Anlageelements auf das

zweite Anlageelement angeordnet. Dadurch l&Bt sich eine

BNSDOCID <0E 29919090U1 I >
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verbesserte Klemmwirkung erzielen, da beim Einbringen

des linear flexiblen Kopplungselements in eine
Klemraaufnahme durch Bewegung quer zur Klemmrichtung ^

diese nicht verringert wird-- -

Ein erfindungsgem&Ses Verbindungselement l£8t sich auf

einfache Weise einsetzen und kostengiinstig herstellen,

wenn das zweite Anlageelement kraftschliissig an dera -

Kopplungselement fixierbar 1st.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Relativ-

bewegung zwischen dem zweiten Anlageelement -und dem -

Kopplungselement zur Eixierung des zweiten Anlage- ~ r.

elements mit . dem Kopplungselement ^ ausgehend von einer
nicht: fixierten Stellung in eine Fixierungsstellung
erfolgt, denn dadurch lSBt sich auf einfache Weise eine
Verriegelung herstellen oder wieder aufheben.

• < : v * '
.'

: . . , .-. .......

Die eingangs genannte Aufgabe wird bei einem chirurgi-

schen :Verbindungselement der eingangs beschriebenen Art
erfindungsgemaB auch dadurch gelttst, dafl das Kopplungs-
element mindestens eine Fixierungsausnehmung aufweist,

in die ein entsprechendes Kopplungselement des zweiten

.
Anlageelements zur Kopplung dieses zweiten Anlage- *

elements an das Kopplungselement eingreifbar ist.

Ein solches chirurgisches Verbindungselement weist
dieselben Vorteile auf, wie sie bereits oben erwShnt

wurden. \ * ./ , \ .

*

'. : .*
.

- - .
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Vorteilhafterweise erfolgt dabei der .Eingriff im.

wesentlichen guer zu einer Klemrarichtung. Insbesondere

1st das zweite Anlageelement kraftschlussig an dem

Kopplungselement fixierbar. -

Ein chirurgisches Verbindungselement gemSB der An-

spriiche 66 bis 68 kann auch die Merkmale und Vorteile

aufweisen, wie sie bereits.im Zusammenhang mit einem
chirurgischen Verbindungselement gem&B einem der An?

sprttche 1 bis 65 beschrieben worden sind. .

Die ;nachfolgende Beschreibung bevorzugter , Ausfiihrungs-

formen -der Erfindung dient im Zusammenhang mit: der .: ; .

Zeichnung der nSheren ErlSuterung. Es zeigen: ^r :;;

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines einer
SchSdelkapsel entnommenen Kalottensegments,

welches wieder in die verbliebene Schadel-

kalotte eingesetzt ist, wobei nebeneinander

liegende Knochenplatten mit Hilfe von Ver-

bindungselementen gem£S einer ersten Aus-

fiihrungsform fixiert sind;.

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer zweiten

Ausftthrungsform eines erfindungsgemSSen

Verbindungselements mit fixierten Knochen-

platten;
. :

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer dritten

Ausfuhrungsform eines Verbindungselements

mit fixierten Knochenplatten;
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Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer vierten

Ausfuhrungsform eines erfindungsgeraSBen

Verbindungselements;

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer funften

Ausfuhrungsform eines erfindungsgemSBen
Verbindungselements;

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer sechsten
Ausfuhrungsform eines erfindungsgemaBen
Verbindungselements

;

Fig . 7 • :eine perspektivische Ansicht einer siebten
Ausfuhrungsform eines erfindungsgem&Ben .

Verbindungselements;

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer achten
Ausfuhrungsform eines erfindungsgeriidfien

Verbindungselements;

Fig. 9 eine perspektivische Ansicht einer neunten

Ausfuhrungsform eines erfindungsgemSBen
Verbindungselements

;

Fig. 10 eine perspektivische Ansicht einer zehnten

Ausfuhrungsform eines erfindungsgemSBen
Verbindungselements;
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Fig. 11 eine perspektivische Ansicht einer elften

AusfUhrungsform eines erfindungsgemaBen

Verbindungselements

;

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht einer zwSlften

AusfUhrungsform eines erfindungsgemaBen

Verbindungselements;

Fig. 13 eine perspektivische Ansicht einer 13. Aus-

fUhrungsform eines ; erfindungsgemaBen Ver-

,

bindungselements

;

Fig. 14 eine perspektivische Ansicht einer 14. Aus-

fUhrungsform eines erfindungsgemaBen Ver-

bindungselements;

Fig. 15 eine perspektivische Ansicht einer 15. Aus-

fUhrungsform eines erfindungsgemaBen Ver-

, bindungselements;.

Fig. 16 eine perspektivische Ansicht einer 16. Aus-

fUhrungsform eines erfindungsgemaBen Ver-

bindungselements und

Fig. 17 . eine perspektivische Ansicht einer 17. Aus-

fUhrungsform eines erfindungsgemaBen Ver-

bindungselements

.

Ein Anwendungsbeispiel fttr ein erfindungsgemaBes Ver-

bindungselement ist die Fixierung eines Kalotten-
segments 10, wie in Fig. 1 gezeigt, an einer umgebenden
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verbliebenen Sch&delkalotte 12. Das Kalottensegment 10
wurde durch Craniotomschnitte entfernt , welche einen
Schnittspalt 14 gebildet haben, urn einem Operateur -

einen Zugang zum unter dem Kalottensegment lO liegenden
Gehirn zu verschaffen. Nach erfolgter Operation wird
dieses Kalottensegment 10 wieder eingesetzt. Mit Hilfe
erfindungsgemaBer Verbindungselemente 16, beispiels-
weise mittels dreier solcher Verbindungselemente 16 ;

-

'

wie in Fig. 1 dargestellt
,

' werden die benachbarten
Knochenplatten 10 und 12 fixiert , * so daB dais Kalotten-
segment 10 wieder mit der Schfidelkalotte 12 verwachsen
kann. Dazu ist ein solches Verbindungselement 16 aus
einem kttrpervertragiichen Material- gefertigt und ins-
besondere aus. einem resorbierbaren Material , so daB
KSrpergewebe mit dem Verbindungselement verwachsen

* kann^ .

Bei einer ersten Ausfuhrungsform eines erfindungsge-
mMBen Verbindungselements , welche in Fig. 1 gezeigt
ist, umfaBt ein solches Verbindungselement 16 ein
erstes scheibenfSrraiges Anlageelement 18 und ein
zweites Anlageelement 20, welches grunds&tzlich gleich
aufgebaut ist wie das erste Anlageelement. Das erste
Anlageelement 18 wird unter das Kalottensegment 10 und
die Schadelkalotte 12 gelegt und das zweite Anlage-
element 20 in einem Abstand dazu Uber das Kalotten-
segment 10 und die SchSdelkalotte 12 . Durch Fixierung
des.ersten Anlageelements 18 relativ zum zweiten An-
lageelement 20 und Ausubung einer Klemmkraft in eine
Klemmrichtung 22, welche bei dem gezeigten AusfUhrungs-
-beispiel im wesehtlichen senkrecht zu den Knocheri-
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platten 10 und 12 1st:, lassen sich dann das benachbarte

Kalottensegment 10 und die Schadelkalotte 12 gegenein-

ander fixieren.

Das erste Anlageelement 18 weist zwei in einem Abstand

angeordnete DurchfUhrungsausnehmungen 24a , 24b auf,
. .

deren Verbindungslinie 26 bevorzugterweise auf einer

Durchmesserlinie liegt. Ein Faden oder Draht 28 als, -

Kopplungselement, welches linear flexibel 1st. in.deip,

Sinne, . daB es bezogen auf einen tangentialen Richtungs-

yektor senkrecht zu diesem Richtungsyektor keine Vor-

zugsrichtung, beziiglich der Flexibilitat gibt, ist so

durch die beabstandeten Durchfuhrungsausnehmungen , 24a

und, 24b im .ersten Anlageelement 18 geschleift; daB..

zwischen den beiden Durchfuhrungsausnehmungen 24a und

24b ins Sch^delinnere weisend eine Schleife 30 gebildet

ist-

Das Kopplungselement 28 ist dann durch den Schnittspalt

14 vora SchSdelinneren weg durch entsprechende Ausneh-

mungen 32a , b im zweiten Anlageelement 20 gefiihrt. Wird

eine Zugkraft nach auBen -( entgegen der Klemmrichtung

22) auf entsprechende Enden des Kopplungselements 28

ausgeubt, dann bewirkt dies, daB die Schleife 30 an den

ersten Anlageelement 18 anliegt.

Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel sind

das erste Anlageelement 18 und das zweite Anlageelement

20 liber einen Knoten 34 gegeneinander fixiert. Dazu .

werden entsprechende Enden des Kopplurtgselements . 28 :

nach Durchschleifen durch die Ausnehmungen 32a und 32b
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; des; zweiten Anlageelements und Anziehen des Kopplungs-
elements quer zur Klemmrichtung 22 geftthrt und mitein-
ander verknotet, wobei eine Zugspannung ausgeiibt wird,
urn eine Klemmkraft dadurch auszuuben, daB tiber die
Schleife 30 das zweite Anlageelement 20 nach oben; ge-
zogen wird und gegen das Kalottensegment 10 und die
Schadelkalotte 12 gespannt ist. Durch den Knoten 34
wird diese Fixierungsstellung oder Klemmstellung. ge-
sichert, d. h. die Fixierungsstellung 36 wird ver-
riegelt.

Auf diese Weise sind dann tiber die Klemmwirkung des
ersten Anlageelements 18 und des zweiten Anlageelements
20; auf die. zwischenliegenden Knochenplatten. das Kalot-
tensegment 10 und die Schadelkalotte 12 zumindest in
dem BereicA urn ein Verbindungselement relativ zuein-
ander fixiert. Durch die Verwehdung mehrerer solcher
Verbindungselemente 16 laBt sich dann das Kalotteh- ...

segment 10 gegenilber der verbliebenen Schadelkalotte 12
im gesamten fixieren.

Beieinem weiteren Ausfuhrungsbeispiel , welches in Fig.
2 gezeigt ist, ist das. erste Anlageelement 38 grund-
satzlich gleich aufgebaut, wie fur das -erste Ausfiih-
rungsbeispiel beschrieben. Jedoch weist das erste An-
lageelement bevorzugterweise zentral angeordnet einen
Haltekorper 40 auf, welcher sich tiber eine Anlageflache
42 erhebt. Das erste Anlageelement 38 wird bei dieser
zweiten.Ausftthrungsform 44. eines

,
Verbindungselement

s

mit dem Haltekorper 40 in den Schnittspalt 14 ,zwischen
den benachbart angeordneten Knochenplatten 10 und 12
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posit:ionier;t, um eine zusatzliche Verkeilung und damit
eine bessere Fixierung zwischen den beiden Knochen- ;

platen 10 und 12 zu bewirken*

Bevorzugterweise ist der Haltekttrper 40 quer zur Klemm-
richtung 22 elastisch und insbesondere federnd ausge-

bildet, so daS eine gewisse Variabilitat bei der Be-

wegung der beiden Knochenplatr-ten 10 und 12 aufeinander
zu Oder voneinander . weg bestetvt, um, ein optimales

Fixierungsergebn±s zu erreichen.

Bei .dem, in Fig, 2 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel urofaSt

der HaltekSrper 40 zwei gegenUberliegende Stiftrteile 46

und 48, zwischen welchen ein Zwischenraum 50 gebildet:

1st • Die Stif-tteile 46 und 48 sind dabei nach auBen
'

kegelstumpffSrmig ausgebildet . Der Zwischenraum 50

bes-tixnnrt im wesentlichen, wie weii: die Knochenplatteh
im Schnittspalt aufeinanderzuschiebbar sind; stoBen die
beiden Stiftrteile 46 und 48 aneinander, dann 1st der

minimale Abstand zwischen den Knochenplatten erreicht

.

Bei; der zweiten Ausfiihrungsform 44 is"t im Zentrum des

zwei-ten Anlageelements 52 ein Pflockelement: 54 ange-

ordnet, welches insbesondere in einer gegenuber einer
SuSeren Oberfl£che 5|6 gebildeten Vertiefung 58 sitzzt,

dami-t dieses Pflockelement 54 niclvt oder nur gering-

fugig ttber die Oberfiache 56 hinausragt.

In dem zweiten
,
Anlageelement 52 sind in radialer Rich-

tung seitlich offene keilfSrniige Ausnehmungen 60a, 60b

gebilde-t, durch die das, flexible Kopplungselement 28
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einfuhrbar ist, urn es ura das Pflockelement 24 urn-

schleifen und insbesondere umwickeln zu kOnnen.

Die Klemmkraft zwischen dem ersten Anlageelement 38 und
dem zweiten Anlageelement 52 wird grundsStzlich, wie
bereits.oben fur die erste Ausfuhrungsform beschrieben,
erzeugt . Die Fixierungsstellung wird dabei dadurch ver-
riegelt, d. h. fixiert, daB die jeweiligen Enden des
linear flexiblen Kopplungselements 28 um das Pflock-
element 54 so gewickelt werden, daB die beiden Lage-
elemente 38 und 1 52 gegeneinander mit dazwischenliegen-
den Knochenplatten 10 und 12 gehalten sind. Die Aus-:
nehmungen 60a und 60b dienen. dabei als Einftihrungs-

schlitze.fiir ein fadenfOrmiges Kopplungselement 28. '

Das zweite Anlageelement 52 kann dabei ebenfalls einen
zentral angeordneten HaltekQrper 53 aufweisen, der ins-
besondere gleich wie der HaltekOrper 40 des ersten An-
lageelements ausgebildet ist.

Bei einer dritten Ausfiihrungsform eines Verbindungs-
elements 62, welche in Fig. 3 gezeigt ist, ist das -
erste Anlageelement 64 wie das erste Anlageelement 18
gemaB dem erstem AusfUhrungsbeispiel (Fig. 1) ausge-
bildet.* Das zweite Anlageelement 66 weist eine zentrale
Offnung 68 als Durchfuhrungsausnehmung ftir das linear
flexible Kopplungselement 28 zum DurchfUhreni von diesem
auf .

: Ausgehend yon dieser zentralen Offnung 68 sind
gegenuberliegend in.radialer Richtung keilf6rmige Aus-
nehmungen 70 gebildet. Am radial auBen liegenden Ende
einer solchen Ausnehmung 70 ist eine Klemmaufnahme 72
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als Fixierungsausnehmung gebildet, in die das flexible
Kopplungselemerrt 28 einklemmbar ist, um dieses gegen-

iiber dem zweiten Anlageelement 66 zu fixieren.

Eine Klemmaufnahrae 72 ist dabei bevorzugterweise be-

zogen auf eine Projektion einer Durchfilhrungsausnehmung

24a bzw. 24b des ersten Anlageelements 64 in Klemmrich-
tung 22 auf das zweite Anlageelement 66 (bei entspre-

chender Ausrichtung von erstem Anlageelement 64 und.

zweitem Anlageelement 66) in radialer Richtung welter
auBen 1legend. . Dadurch lassen sich durch Zug quer zur
Klemmrichtung 22 Knochenplatten zwischen dem ersten An-
lageelement 64 und dem zweiten Anlageelement ein-
klemmen, wobei mittels der Klemmaufnahme 72 eine . *

Fixierungsstellung fixierbar ist.

Bei einer vierten Ausfuhrungsfonn, welche in Fig. 4

gezeigt ist, umfaBt ein erfindungsgem&Bes Verbindungs-
element 74 ein Kopplungselement 76, an dem einsttlckig

ein erstes Anlageelement 78 gebildet ist. Das Kopp-

lungselement 76 rait dem ersten Anlageelement 78 ist

dabei starr in dem Sinne, daB es eine feste Gestalt^

•hat.' •

,
•

. .... .. .

*

:.

Das Kopplungselement 76 weist einen unteren Bereich 80

;auf >. der im Querschnitt rechteckfOrmig 1st, wobei eine

Rechteckseite linger ist als eine andere, so daB der

untere Bereich 80 bandfOrmig ausgestaltet ist. Das

erste Anlageelement 78 ist dabei quer zur lSingeren

Seite 82 des unteren Bereichs 80, so daB die schraalere
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Seite '84 den minimalen Abstand benachbarter Knochen^
platten bei der Fixierung bestimmt.

An den unteren Bereich 80 schlieBt sich ein raittlerer

Bereich 86 an, auf welchen ein oberer Bereich 88 folgt.
Der mittlere Bereich 86 weist einen kieineren Quer-
schnitt beziiglich der ISngeren Seite 82 als der untere
Bereich 80 und der obere Bereich 88 auf , so daB -iris-

besondere durch den ttbergang zwischen dem mittleren -

Bereich 86 und dem oberen Bereich 88 ein Griffelement
gebildet ist, mit dessen Hilfe sich das Kopplungs- -

element 76 halten Oder bei Bedarf eine Zugspannung - auf
das erste Anlageelement 78 mit seinen Anlageflichen 90

ausiibeh ISBt. '

_

- *' -
:

- - \ v

Der mittlere Bereich 86 ist mit parallel zu den Anlage-
flichen 90 des ersten Anlageelements 78 versehenen;&

durchgehenden schlitzartigen Ausnehmungen 92 versehen,
welche selber zueinander in gleichmafligem Abstand ange-

ordnet sind, so da8 durch die Ausnehmungen 92 eine Ein-
griffsleiste 94 gebildet 1st. Dadurch IfiBt sich ein
zweites Anlageelement 96 in verschiedenen Htthenstel-

lungen mit* dem Kopplungselement 76 bezogen auf das -:r

erste Anlageelement 78 kraftschlussig verbinden.v

Das zweite Anlageelement 96 weist eine Haltelasche 98

auf, welche an eine Ausnehmung 92 angepaBt ist und

mittels welcher das zweite Anlageelement 96 in eine
Ausnehmung 92 quer zu der Klemmrichtung 22 eingeschoben
wirdV Die eben ausgebildete Haltelasche 98 ist dazu -an

ihrem vordereh Ende mit abgeschragten Kanten 100 vex-
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sehen, urn das Einfuhren in eine Ausnehmung 92 zu er-
leichtern.

Die Haltelasche 98 des zweiten Anlageelements 96 sitzt
an einem eine Anlagefiache 102 fOr eine Knochenplatte
bildenden Element 104. Die Haltelasche 98 sitzt dabei

an einer StirnflSche des Elements 104 derart, daB eine
Quer-AnlagefISche 106 flir das Kopplungselement* 76 ge-
bildet ist, mittels welcher sich ein eingeschobenes
zweites Anlageelement an dem Kopplungselement 76 quer
zur Klemmrichtung 22, welche der LSngsrichtung des-.

Kopplungselements 76 entspricht, abstUtzen kann.

Das Verbindungselement 74 wird rait den Anlageflichen 90
unter zu fixierenden Knochenplatten positioniert, wobel
dann der untere Bereich 80 des Kopplungselements 76
sich im Schnittspalt 14 befindet. Zur Fixierung und
gleichzeitig Auslibung einer Klemmkraft wird das zweite
Anlageelement 96 in die entsprechende Ausnehmung 92
quer zur Klemmrichtung 22 geschoben. In der Ausnehmung

92 1st dann. das zweite Anlageelement 96 kraftschlilssig
fixiert. Insbesondere ist dabei die Haltelasche 98 der-
art elastisch ausgebildet # daB sie in Klemmrichtung 22

biegbar 1st und entsprechend ein eingeschobenes zweites
Anlageelement 96 in Richtung des ersten Anlageelements
78 eine Klemmkraft austibt.

Bei einer fiinften Ausftihrungsform eines Verbindungs-
elements .108, welche in Fig. 5 gezeigt ist, ist das

Kopplungselement 110 grundsatzlich gleich aufgebaut wie
bei der eben beschriebenen vierten Ausfiihrungsform.
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Jedoch ist ein erstes Anlageelement'112 nicht ein-
sttickig mit dem Kopplungselement 110 gebildet, : sondern
als getrenntes Element, welches im wesentlichen gleich
wie eln zweites Anlageelement 114 aufgebaut ist. Das
zweite Anlageelement 114 umfaBt wiederum eine Halte-
lasche 116 zum Einschub in eine entsprechende Ausneh-
mung 92. Die Haltelasche 116 sitzt an einein Element

• 118, an dem seitlich jeweils Fixierungslaschen 120 in
der Form von Haltekrallen sitzen. Bei Einschub des
zweiten Anlageelements 114 in eine Ausnehmung 92; des
Kopplungselements 110 umgreifen diese Fixierungslaschen
120 das Kopplungselement 110, urn eine zusatzliche Ver-
bindung mit diesem zu bewirken uhd so insgesamt die :

Fixierung -zu verbessern. Dazu weist eine Fixierungs-
lasche 120 an einem Ende einen Haltezahn 122 auf, '

welcher an seinem vorderen Ende eine abgeschragte Kante
124 hat, damit der Haltezahn Uber das Kopplungselement
110 schiebbar ist. Die Fixierungslasche 120 ist dazu
derart an dem Element 118 angeordnet, daB sie quer zur
Einschubrichtung beweglich ist. Bei eingeschobenem
zweiten Anlageelement sitzt das Kopplungselement 110
zwischen dem Element 118 und den Haltezahneri vi22. ' 1 y

Das gleich wie das zweite Anlageelement ausgestaltete
erste Anlageelement 112 wird an einem unteren Ende rdes
Kopplungselements 110 eingeschoben und . entsprechend wie
oben fur das zweite Halteelement beschrieben an -dem
Kopplungselement 110 fixiert .
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Bevorzugterweise 1st: eine AnlagefISche 126 des ersten
bzw. zweiten Anlageelements 112 bzw. 114 eben, um eine

gute Anlage zu ermOglichen.

Bei einer sechsten Ausftthrungsform 128 eines erfin-
dungsgemSSen Verbindungselements , welche in Fig. 6

gezeigt ist, 1st das Kopplungseleraent 130 grundsatzlich
wie oben beschrieben aufgebaut • Jedoch weist das Kopp-

lungseleraent als zusatzliches Merkmal eine Sollbruch-
stelle 132 auf, die beispielsweise dadurch gebildet

1st, daB das Kopplungselement 130 einen Bereich 134 mit

verringertem Querschnitt beztiglich einer langeren Seite

135 aufweist. Die Sollbruchstelle dient dazu, einen
Bruch des Kopplungselements 130 zu bewirken, wenn eine
Zugspannung erzeugt wird,: welche eine optimale Ver-
spannung der Knochenplatten bewirkt.

Bei dera in Fig. 6 gezeigten Ausfuhrungsbeispiel sind
wiederum das erste Anlageelement 136 und das zweite

Anlageelement 138 gleich ausgebildet. Ein solches An-

lageelement 136 bzw. 138 ist scheibenfOrmig. mit

schlitzartigen Ausnehmungen 140a, 140b, welche parallel
zueinander beabstandet vom Scheibenrand nach innen

eines solchen Anlageelements 136 bzw. 138 verlaufen.

Dadurch ist zwischen den Ausnehmungen 140a > und 140b

eine Haltelasche 142 zum Einschieben in eine Ausnehroung

92 des Kopplungselements 130 gebildet. An den Ausneh-

mungen 140a, b anliegende Seitenflanken 144a, b be-
wirken einen zusatzlichen Halt eines eingeschobenen

Anlageelements an dem Kopplungselement 130.
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Bei einer- siebten Ausfuhrungsform 146, welche in Pig. 7
gezeigt ist, ist ein Kopplungselement. 148 an seinen
gegenuberliegenden Seitenflachen (an der schmalen Seite
149 ). jeweils mit Eingriffsleisten 150 versehen. Eine
Eingriffsleiste 150 1st als Zahnleiste mit Zahnen 152
und- zwischen den Zahnen liegenden Fixierungsausneh-
raungen 154 ausgebildet.

Das erste Anlageelement 156 und das zweite Anlage-
element 158 sind gleich aufgebaut mit. einer zentralen
Durchftihrungsoffnung 160, .durch welche beispielsweise
das zweite Anlageelement 158 auf , das Kopplungselement
148 schiebbar ist. In der Durchftthrungsoffnung 160

.

sitzt eine umlaufende Haltelasche 162,. welche zum^ Ein-
griff in eine Fixierungsausnehmung 154 eine Eingriffs-
leiste 150 dient. Die Haltelasche 162 1st durch radial
gegenuberliegende Ausnehmungen 164 durchbrochen,. deren
Breite und Abstand voneinander an die entsprechehden
Dimensionierungen des Kopplungselements 148 angepaBt
sind, urn liber die Ausnehmungen 164 das zweite Anlage-
element 158 auf das Kopplungselement 148 aufschieben
und parallel zur Langsrichtung des Kopplungselements
148 -verschieben zu konnen.

Bei aufgeschobenem zweiten Anlageelement 158 laSt sich
durch Verdrehung, d. h. durch eine Relativbewegung . ,

zwischen dem Kopplungselement 148 und dem zweiten An-
lageelement 158 quer zur Klemmrichtung, die Haltelasche
162 in Eingriff mit gegenuberliegenden Fixierungsaus-
nehmungen 154 der gegenuberliegenden Eingriffsleisten
150 bringen und somit das zweite Anlageelement .158 an
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das Kopplungselement 148 koppeln und entsprechend

kraftschliissig fixieren.

Auf diese Weise lassen sich dann zwischen dem ersten

Anlageelement 156 und dem zweiten Anlageelement 158.

(welches auf die gleiche Weise mit dem Kopplungselemerrt

148 verbunden wird wie das erste Anlageelement

)

sitzende Knochenplatten fixieren.

Bei einer achten Ausfuhrungsform 166, welche in Fig. 8

gezeigt 1st, weist ein Kopplungselement 168 seitlich

gegeniiberliegende Eingriffsleisten 170 rait zahnen 172
i C

und zwischen den 'ZShnen 172 liegenden Fixierungsaus- t

nehmungen 174 auf.. *. :

Das zweite Anlageelement 176 1st als Scheibe ausge- i

bildet mit: einer rechteckfOrmigen Ausnehraung 178, die ^

parallel zu einer radialen Richtung orientiert 1st. Die

Breite der Ausnehraung 178 entspricht dabei im wesent-

lichen einem Abstand von gegemiberliegenden Fixierungs-

ausnehmungen 174
•
gegenUberliegender Eingriffsleisten

170. Der Abstand, gegenUberliegender zahne 172 einer

Eingriffsleiste 170 entspricht im wesentlichen der

Dicke des zweiten Anlageelements 176.

Das;zweite Anlageelement 176 last sich quer zur LSngs-

richtung des Kopplungselements 168 auf dieses auf-.

schiebeh.

Das erste Anlageelement 180 1st bei diesem Ausf(Ihrungs-

beispiel einstvickig mit dem Kopplungselement 168 ge-
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bildet oder fqrmschlussig mit diesem verbunden und
weist hochgezogene (in Richtung des zweiten. Anlage-
elements 176, wenn dieses an das Kopplungselement 168
gekoppelt ist) Randbereiche 182 auf, welche eine
gewisse Elastizitat aufweisen . Dadurch lessen sich bei
entsprechender Austtbung einer Zugspannung

: nach Elnsatz
unter gegenttberliegende Knochenplatten die Randbereiche
182 verformen, dann wird das zweite Anlageelement 176
aufgesetzt und bei Freigabe der Zugspannung bewirkt,die
von., den elastisch verformten Randbereichen 182 auf.

>

dazwischenliegende Knochenplatten , ausgeubte Kraft eine
ErhShung der Klemmwirkung zwischen demersten. Anlage-
element 180 und dem .zweiten Anlageelement 176. .

Bei einex.neunten Ausfiihrungsform 184, welche in Fig. 9
gezeigt,ist, ist das erste Anlageelement 186 wiederum
einstiickig mit einem Kopplungselement 188 verbunden und
im wesentlichen gleich aufgebaut, wie eben fUr die
achte Ausfuhxungsform beschrieben.

Das Kopplungselement 188 selber hat eine zylindrische
Gestalt mit zwischen scheibenformigen Elementen 190
umlaufend gebildeten Fixierungsausnehmungen 192, die
dadurch durch gegentiberliegende Ringfiachen 194 und
eine Zylinderflache 196,. welche an die gegentiber-

;

-

liegenden Ringfiachen 194 stofit,
. begrenzt sind.

.'

Durch die radialsymmetrische Ausbildung des Kopplungs-
elements 188 liegt bezuglich einer Verformung guer zu
einer Langsrichtung keine Vorzugsrichtung vor. Dadurch
laflt sich das erfindungsgemaBe Verbindungselement gemafl
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der neunten Ausfilhrungsforra vorteilhafterweise ein-

setzen, wenn eine Verformung bewirkt werden soil bzw.

erwartet wird.

Das zweite Anlageelement 198 1st als Scheibe ausge-
bildet mit einer zentralen flffnung 200. Diese zentrale

Offhung 1st an die Zylinderflache 196 angepaflt, und
liber sie wird das zweite Anlageelement 198 durch Anlage

des Bereiches um die Offnung an den Ringflachen 194 an

dem Kopplungselement 188 gehalten. Von dera Rand des

zweiten Anlageelements zur zentralen Offnung 5 200 hin
we1st das zweite Anlageelement 198 eine keilfbrmige

Ausnehmung 202 auf; mittels » der das zweite Anlage-

element quer zur Langsrichtung des Kopplungselements

188 auf dieses aufschiebbar ist. Dabei laufen Seiten- .

fl&chen 204. auf die zentrale Offnung 200 hin aufein-
ander zu, so dafl beira Aufschieben eine Kraft (zur

Offnung. dieser Seitenflachen 204) uberwunden werden
muB, und bei aufgeschobenem zweiten Anlageelement 198

dieses klemmend gehalten wird oder zumindest so, dafl

der Riickschub behindert ist.

Bei- einer zehnten Ausftihrungsform 206 eines erfindungs-

gemaSen Verbindungselements, welche in Fig. 10 gezeigt

ist, ist ein erstes Anlageelement 208 einstiickig mit

einem Kopplungselement 210 verbunden; Dieses- Kopplungs-

element weist ein in Langsrichtung verlaufendes zylin-

drisches Element 212 auf, an welchem kugelfttrmige

Elemente 214 beabstandet angeordnet sind, wobei *

zwischen benachbarten kugelfOrmigen Elementen 214
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jeweils Fixierungsausnehmungen. 216 gebildet sind. Das
Kopplungselement 210 selber 1st flexibel.,

Pas zweite Anlageelenent: 218 weist eine Ausnehmung. 220
auf, die eine Durchfuhrungsausnehmung 222 umfaSt,
mittels der. sich das zweite Anlageelement 218 auf das
Kopplungselement 210 aufschieben und; relativ zu diesem
in. dessen Langsrichtung bewegen laJ3t,\ und weiter - eine
verbundene Kopplungsausnehmuhg 224, durch die sich das
zweite Anlageelement 218 auf das Kopplungselement 210
quer zu dessen Langsrichtung aufschieben laflt, : urn 7.

dieses an dan Kopplungselement 210 zu fixieren. .

Durch die kugelformige Ausbildung der Elemente 214 1st
eine. gute Klemmwirkung auch dann erreichbar , wenn das
erste Anlageelement 208 und das zweite Anlageelement
218 nicht parallel ausgerichtet sind, beispielsweise
weil; die Knochenplatten nicht eben sind, da die Kugel-
gestalt der Elemente 214 zumindest in gewissem Rahmen
auch ein Aufschieben in einer Querrichtung abweichend
von einer senkrechten Richtung ermoglicht. ,

Bei einer elften Ausfuhrungsform 226, welche in Fig. 11
gezeigt ist, ist das Kopplungselement 210 mit dem daran
sitzenden ersten Anlageelement 208 gleich ausgebildet
wle bei der eben beschriebenen ,zehnten Ausfuhrungsform.

Ein zweites Anlageelement 228 ist durch einen Ring-
teller gebildet, welcher eine zentrale Sffnung 230 auf-
weist: und eine Einfuhrungsausnehmung 232. Die. Einftlh-
rungsausnehmung weist gegenuberliegende Seitenflachen
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234 und 236 auf , die zueinander htthenversetzt sind. An

der Seitenfiache 234 1st ein in Richtung der Seiten-

•

fiache 236 weisender Zahn 238 gebildet und an der

Seitenflache 236 ein entsprechender Zahn 240, welcher
in Richtung der Seitenfiache 234 weist. Die beiden

Z&hne 238 und 240 Wnnen ineinander verhaken, nachdem
das zweite Anlageelement 228 auf das Kopplungselement

210 aufgeschoben ist, urn durch diese zus^tzliche. Ver-

zahnung einen verbesserten Halt zu bewirken. .

Insbesondere kann es vorgesehen sein, daB das ttber- 1

schieben der. ZShne 238 und 240 zu deren Verhakung ilber ^

eine Anlegezange erfolgt.

Bei einer zwOlften Ausftihrungsforra 242 , welche in -

Fig* 12 gezeigt ist, ist wiederum ein erstes Ahlage--

element 244 elnstucklg an eihem Kopplungselement 246

gebildet, welches einen rechteckfOrmigen Querschnitt

aufweist. In dem Kopplungselement 246 ist eine erste
Reihe von linear ausgerichteten durchgehenden Offnungen
248 als Eingriffsleiste 250 angeordnet und parallel

dazu eine weitere entsprechend ausgebildete Eingriffs-

leiste 252, wobei die durchgehenden Offnungen 254 der

Eingriffsleiste 252 gegen diejenigen der Eingriffs-

leiste 250 hdhenversetzt sindr dadurch stehen> feinere

Abstandsstufen zur Ankopplung eines zweiten Anlage-

elements 256, 258 zur VerfUgung.
- : -

. C ...... '
.

Eine Offnung 248 bzw. 254 kann dabei zylindrisch ausge-

bildet sein, und ein entsprechend dazu angepaBtes

. zweites Anlageelement 256 ist dann ebenfalls zylin-
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drisch ausgebildet oder weist eine zylindrische Halte-
lasche auf •

Bel einer. Variante dieser Ausfiihrungsform kannes auch
vorgesehen sein, daB die Offnungen 248 bzw. 254 sich in
eine Richtung hin verjungen, beispielsweise kegel-
stumpfformig sind. Entsprechend ist dann das zweite
Anlageelement 258 auch kegelstumpff6rmig ausgebildet.
Beim Einschub dieses, zweiten' Anlageelements 258 in die
entsprechenden Sffnungen 248 bzw, 254 laBt sich dann
eine Keilwirkung erreichen, welche den Halt des zweiten
Anlageelements 258 an dem Kopplungselement 246 ver-
bessert.

.
. i-x.-r. s;v ri-ix: ."•"*•*'.•.•?*•,• '•' •,' v .' ..'-<

.-.
• •.

•'

Bei einer;rl3. Ausfiihrungsform eines erfindungsgemaSen
Verbindungselements, welches in Fig. 13 als Ganzes mit
302 bezeichnet ist, ist ein Kopplungselement 304 ein-
stiickig mit einem ersten Anlageelement 306 verbunden,
welches an einem Ende des Kopplungselements 304 sitzt.
Das erste Anlageelement 306 hat die Form einer recht-
eckigen, Platte mit einem hochgezogenen, in Richtung des
Kopplungselements 304 weisenden Randbereich 308 auf
gegeniiberliegenden Seiten des ersten Anlageelements
306. Ein solcher Randbereich 308 weist einen Winker zu
einer Anlageflache 310 des ersten Anlageelements 306
auf.

Das erste Anlageelement 306 ist aus einem so weit •

:flexiblen Material hergestellt, daB ein Randbereich -308
unter Kraftauswirkung, in Richtung dieses Randbereiches
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yerformbar ist, tun den. Winkel zwischen einem Rand- ,fc

bereich 308 und der Anlagefiache 310 zu verringern/

Das Kopplungselement 304 weist einen rechteckigen Quer-
schnitt mit einer langeren Seite 312 und einer schraale-

ren, Seite 314 auf, wobei die lSLngere Seite 312 im_

wesentlichen parallel zu einem Randbereich 308 ist.

Dadurch laBt sich das erfindungsgemSfle Verbindungs- J

element 302 ttber die schmalere Seite ,314 in einen
Schnittspalt 14 einsetzen, und die gegenuberliegenden
Randbereiche 308 des ersten Anlageelements 306 stoBen
von unten an zu fixierende Knochenplatten an.

Auf einer AuBenfiache 316 des Kopplungselements 304,

weiche durch die langere Seite 312 in L&igsrichtung : des

Kopplungselements, 304 gebildet ist, ist eine Zahnleiste
318 als Eingriffsleiste angeordnet. Die Zahnleiste 318

ist als, Rastleiste sSgezahnfOrmig ausgebildet mit im
Querschnitt dreieckigen zahnen 320/ die eine Flanke 322

senkrecht zur , AuBenfiache 316 aufweisen und eine
weitere Flanke 324, weiche ausgehend von dieser Flanke
in Richtung vom ersten Anlageelement 306 weg zur; AuBen-
fiache 316 veriauft. Ein solcher Zahn 320 ist dabei im

wesentlichen parallel zur Anlagefiache 310 des ersten
Anlageelements 306.

Die Zahnleiste 318 umfaBt eine Mehrzahl von hinterein-
ander -linear angeordneten zahnen 320 / die insbesondere
in einem, gleichen Abstand angeordnet sind. Dadurch ist

zwischen der Flanke 322 eines bestimmten Zahnes und der
Flanke 324 eines benachbarten Zahnes eine Fixierungs-
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ausnehmung 326 in der Form einer Rastausnehmung ge-
bildet. .) . v . .

.

Ein zweites
v Anlageelement 328 ist scheibenformig ausge-

bildet undweist eine Durchgangsoffnung 330 mit recht-
eckigem Querschnitt auf welcher ah den Querschnitt des
Kopplungselements 304 angepafit ist, Mittels dieser
Durchgangsoffnung 330 lafit sich das zweite Anlage-
element 328 auf das Kopplungselement 304 aufschieben
und sich relativ zu diesem in Langsrichtung des Kopp-
lungselements 304 bewegen. Die Durchgangsoffnung 330
ist mit einer weiteren Ausnehmung 332 verbunden, in der-
eine Haltelasche- 334 zum Eingriff v in eine Pixierungs-
ausnehmung>326.sitzt. Die Haltelasche 324 weist zur
Durchgangsoffnung 330 hln und ist insbesondere derart
flexibel, daB sle tiber eine Flanke 324 eines Zahns 320
schiebbar ist und dann in eine Fixierungsausnehmung 326
naoh Uberschub tiber die Flanke einrasten kann, Dies be-
deutet, daS zum Einrasten die Haltelasche 334 eine Be-
wegung quer zur LSngsrichtung des Kopplungselements 304
-ausfOhrt, wenn die Haltelasche von einer verformten
Stellung durch Andruck an der schragen Flanke 324 in
ihre unverformte Stellung in der Fixierungsausnehmung
326 zuruckkehrt. Die Relativbewegung zwischen Halte-
lasche 334 und Kopplungselement 304 erfolgt damit aus
einer nicht verriegelten Stellung in eine verriegelte
Stellung. "

. . . * y .,

Die Haltelasche 334 ist bevorzugterweise in -einer Ebene
mit einer oberen und unteren Flache des zweiten Anlage-
elements 328 angeordnet.
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Zur Fixierung von zwischen dem ersten Anlageelement 306
und dem zweiten Anlageelement: 328 benachbart liegenden

Knochenplatten, wobei das Kopplungselement 304 in elnem
Schnittspalt; 14 liegt, wird, das zweite Anlageelement
328 auf das Kopplungselement 304 aufgeschoben und die
Haltelasche 334 Ober die Zahnleiste 380 geschoben.
Durch eine in: einer Fixierungsausnehmung. 326 ein-
tauchende Haltelasche 334 1st das zweite Anlageelement

328 kraftschlussig an dem Kopplungselement 304 fixiert-

Dadurch laflt sich zwischen dem ersten Anlageelement; 306

und dem, zweiten Anlageelement 328 eine Klemmkraft auf
die Knochenplatten ausUben, die dadurch , fixiert verden.

Durch die hochgezogenen Randbereiche 308; die. sich v

unter, Zugspannung bei der Anlage an die Knochenplatten
elastisch yerfprmen und dementsprechend unter Vorspan-
nung. stehen, wird diese Klemmkraft verstSrkt und damit

die Fixierung verbessert,

Es, kann vorgesehen sein, dafl das Kopplungselement eine

Sollbruchstelle aufweist, wie sie bereits im Zusammen-

hang mi t. der sechsten Ausfuhrungsform beschrieben ;.-

wurde.

Bei einer 14. Ausftthrungsform 336, welche in Fig. 14

gezeigt ist,. umfaBt ein Kopplungselement 338 .durchr:

gehende Ausnehmungen 340 , welche einen rechteckf6rmigen

Querschnitt haben und in der Form einer Bingriffsleiste

.342 parallel zueinander beabstandet angeordnet sind.
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Bin zweites Anlageelement 344 ist • scheibenformig ausge-
bxldet mit einer rechteckformigen Durchgangsoffnung
346, mittels welcher. das zweite Anlageelemenl: 344 auf
das Kopplungselement 338 aufschiebbar 1st. Weiterhin
1st quer zur Durchgangsfiffnung eine Ausnehmung 348 in
dem zweiten Anlageelement 344 gebildet, an der gegen-
«*erliegend Haltelaschen 350a, 350bsitzen, die zum
Exngriff in die Ausnehmungen 340, welche Fixieruhgsaus-
nehmungen sind, dienen. Elne solche Haltelasche 350a
350b,hat die Form einer Federzunge, welche in einem

'

Winkel zu einer Anlagefiache 352 des zweiten. Anlage-;
elements 344 abgewandt von dieser steht.

Auf der, Anlagefiache.. 352 .weist das zweite Anlageelement
Zwei ^altekerper 356,auf ,,so,daS ; .diese, einem ersten ;An-
lageelement 354 zugewandt in einem Schnittspalt 14 .

zwischen benachbarten Knochenplatten positionierbar .

.

sind.. Die zwei Haltekorper 356 . liegen dabei auf einer
Verbindungslinie, welche auf einem Durchmesser des -

zweiten Anlageelements 344 liegt. Bin Haltekorper 356
selber umfaBt zwei gegenuberliegend angeordnete Halte-
elemente 358, welche kegelstumpfformig ausgeblldet
sind. Zwischen diesen beiden Halteelementen 358; 1st ein
Zwischenraum 360. Dadurch lassen sich die Halteelemente
358 aufeinander zu bewegen, bis. der Zwischenraum 360
uberbruckt ist und die beiden Halteelemente 358 sich
bertihren. . .

Solch ausgebildete Haltekorper 356 sorgen fur eine zu-
satzliche Verklemmung,. und die Fixierung benachbarter
Knochenplatten wird verbessert. Durch. die zwei Halte-
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elemerrte .358 eines HaltekSrpers und den Zwischenraum*

360 lassen sich dabei die Knochenplatten noch in ge-

wissem Rahmen aufeinander zu bewegen, so daB Korrektu-

ren beziiglich der Ausrichtung: durchfiihrbar sind.

Ahnlich wie bereits. fur die 13. Ausflihrungsform be-

schrieben, . wird. das zweite Anlageelement 344 auf das

Kopplungselexnervt 338 aufgeschoben . und die beiden Halte-

laschen 350a und 350b greifen gleichzeitig in eine ent-

sprechende Ausnehmung 340 ein, um das zweite Anlage-

element 344 an dem Kopplungselement 338 zu fixieren.

Das erste Anlageelement 354 ist grundsatzlich gleich

aufgebaut wie das- zweite: Anlageelement . 344> , jedoch sind

zugehttrige, HaltekGrper 362 an* einer Aniageflache 364

angeordhet welche die gegenliberliegende Fiache zu, der

AnlageflSche 352 des zweiten Anlageelements 344 ist; y

damit sind das erste Anlageelement 354 und das zweite

Anlageelement 344 spiegelsymmetrisch zueinander •
s

i

Bei elner 15... AusfUhrungsform 366, welche in Fig. 15

gezeigt 1st, ist ein erstes Anlageelement 368 mit hoch-

gezogenen Randbereichen 370 einstiickig mit einem Kopp-

lungselement 372 iverbunden. Dieses Kopplungselement 372

weist eine wie oben beschriebene Sollbruchstelle 374

auf. Ein zweites Anlageelement 376 ist wie das zweite

Anlageelement 344 der 14. Ausfiihrungsform 336 aufge-

baut.

Bei. einer Yariante der 15. Ausfuhrungsform, welche in

Fig. 16 als Ganzes mit 378 bezeichnet ist (16. Aiisfuh-
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rungsform)
, weist ein Kopplungselement 380 ; an welchem

einstiickig ein erstes Anlageelement 382 sitzt, eine
erste Eingriffsleiste, 384 mit Durchgangsausnehmungen
386 und eine parallel dazu angeordnete zweite Ein-
griffsleiste 388 auf, welche; jedoch in Langsrichtung
des Kopplungselements 380 so. versetzt angeordnet 1st,
dafl zwischen benachbarten DurchgangsOffnungen der
ersten Eingriffsleiste, bezogen auf , eine Hone in Langs-
richtung des ersten Kopplungselements 380, eine Durch-
gangsausnehmung -der zweiten, Eingriffsleiste : 388; sitzt

.

Padurch.jJ.aBt sich eine feinere Hohenverstellungveines
zweiten Anlageelements 390 gegenuber dem ersten Anlage-
element 382 erreichen..

pas zweite Anlageelement wiederum weist,. wie bereits
oben fur die 14. Ausftthrungsform . beschrieben, eine •

Durchgangsoffnung 346 auf. In einer Ausnehmung 392 quer
dazu sitzen jedoch auf gegenuberliegenden Seiten. •

Jewells zwei Haltelaschen 394 und 396, wobei die Halte-
lasche 394 zum Eingriff in die erste Eingriffsleiste
384 dient und entsprechend die zweite Haltelasche 396
zum.Eingriff in die zweite Eingriffsleiste 388. Das
zweite Anlageelement 390 weist damit insgesamt vier als
Federzungen ausgebildete Haltelaschen auf, die ttber-
kreuz auf beiden Seiten der Eingriffsleisten 384 und
388 eingreifen konnen. . . .

; , v .

Bei einer, 17. Ausfuhrungsform .398, welche in Fig. 17
gezeigt 1st, sitzt an einem Kopplungselement .400 bei-
spielsweise einsttickig oder > formschlussig iein erstes
scheibenfbrmiges Anlageelement 402 und weist einen iin
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wesentlichen rechteckigen Querschnitt auf , ,wobei: in den

gegenuberliegenden langeren Seiten 404 mittig eine -Ver-

tiefung 406 in der. Form einer Eindellung gebildet 1st.

Ein zweites Anlageelement * 408 1st ebenfalls scheiben-

fttrmlg ausgebildet mit einer Durchgangsausnehmung 410

,

welche einen rechteckfOrmigen Querschnitt hat/ so daB

das zweite Anlageelement 408 auf das Kopplungseleraent

400 aufschiebbar ist; An dem zweiten Anlageelement: 408

sitzen auf einem Durchmesser gegeniiberliegend Halte-

,

laschen 412a, und, 412b> welche tiber eine Anlagefl&che

414 des zweiten Anlageelements 408 hinausstehen. Eine

solche Haltelasche 412a bzw. 412b ist der anderen •

Haltelasche zugewandt mit einer Mehrzahl von Z&hnen 416

versehen, beispielsweise mit drei zahnen, welche beab-

standet angeordnet sind. , r r

Das Kopplungselement 400 weist gegeniiberliegend auf

gegenuberliegenden SeitenfISchen 418 eine erste Ein-

griffsleiste. 420 und eine zweite Eingriffsleiste 422

auf / die jeweils mit ZShnen 424 verseheri sind, wobei

zwischen benachbarten zahnen einer Eingriffsleiste 420

bzw. 422 eine Fixierungsausnehmung 426 zum Eingrif

f

jeweils eines Zahns 416 des zweiten Anlageelements 408

gebildet 1st. Dadurch sind die Eingriffsleisten 420 und

422 im Schnittspalt 14 positionierbar , so daB sie nicht

an benachbarten Knochenplatten anliegen. Es kann vorge-

sehensein, daB die beiden Eingriffsleisten 420 und 422

so hGhenversetzt zueinander angeordnet sind, daB die

zahne 424 der beiden Eingriffsleisten relativ zuein-

BNSDOCID. <DE 29SM9090U1 I >
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ander htfhenversetzt sind, urn eine feinere Htihenver-

stellbarkeit zu erreichen.

Durch die Mehrzahl von zahnen einer Haltelasche 412a
bzw. 412b greifen gle±chzeitig auch eine Mehrzahl von
ZShnen in .die erste Eingriffsleiste 420 und die zweite
Eingriffsleiste 422 ein, urn so eine sichere Fixierung

zu erhalten.

Urn das zweite Anlageelement 408 auf dem Kopplungs-

element 400 zu verschieben bzw, die Fixierung zu lttsen,

sind die Haltelaschen 412a bzw. 412b derart flexibel
ausgebildet und an dem zweiten Anlageelement 408 ange-

ordnet, dafi sie zur Aufhebung der Kopplung von den Ein-
griffsleisten 420 bzw. 422 weg beweglich sind. Eine
dabei stattfindende Verformung des zweiten Anlage-
elements 408, die zu einer - unerwiinschten - Verklem-
mung an dem Kopplungselement 400 fuhren kOnnte, ist
dabei durch die Vertiefungen 406 aufnehmbar, so dafl die

Verschieblichkeit des zweiten Anlageelements 408 langs
des Kopplungselements 400 nicht beeintrachtigt wird

.
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Ansprttche

1 ...
.
Chirurgisches Verbindungseleinent zur Fixierung

benachbart angeordneter Knochenplatten, umfassend
ein erstes Anlageelement (18; 78; 306), ein

zweites Anlageelement (20; 96; 328) und ein Kopp-

lungseleroent (28; 76; 304 ), roittals welchem erstes

. und zweites Anlageelement derart miteinanderv

:
koppelbar sind, daB ; zwischen dem ersten und zwei- \- :

'

; ten Anlageelement liegende Knochenplatten CIO, .12)^

• fixierbar sind, •. r .-t •; "r*—.

/ . d a dure h \ g e k e n n z e i ch n ie ~t daB
das zweite Anlageelement und das Kopplungselement

so ausgeblldet und aufeinander abgestimmt sind, \.

r daB durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungs- ^
•element und dem zweiten Anlageelement quer zu

•

. einer Klemmrichtung (22) die Knochenplatten (10,

, .v ; . 12) < zwischen dem ersten und dem zweiten Anlage-

element fixierbar sind.

2. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB eine Fixierungsstel-

lung des ersten und des zweiten Anlageelement

s

durch Relativbewegung zwischen dem Kopplungs-

element und dem zweiten Anlageelement quer zur

Klemmrichtung verriegelbar ist.
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3. Chirurgisches Verbindungselement nach Ahspruch 1

- Oder 2, dadurch gekennzeichnet, dafi eine Fixie-
rungsstellung des ersten und des zweiten Anlage-
elements durch Relativbewegung - zwischen dem Kopp-
lungselement und dem zweiten Anlageelement quer
zur Kleinmrichtung entriegelbar ist

.

; Chirurgisches Verbindungselement: nach einem der
vorangehendeh Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet,
daB daserste und/oder zweite Anlageelement (38;

52) eineri HaltekGrper (40; 53) aufweisen, welcher
in einen Zwischenraum (14) zwischen benachbart an-

geordneten Knochenplatten (10, 12) einsetzbar ist*

5 • r/ v chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 4,

dadurch gekennzeichnet, daB ein HaltekSrper (53)
in Querrichtung zur Klemmrichtung (22) elastisch
ausgebildet ist. >,-~.:.

6. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet

,

dafi das Verbindungselement aus einem k6rperver-
* trSglichen Material hergestellt ist.

7. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
; vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet;

wj- daB. das Verbindungselement aus einem resorbier-
. baren Kunststoffmaterial gefertigt 1st. - "<
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8. ; Chirurgisches Verbindungselement nach einem der . ?

vorangehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet,

. daB das Kopplungselement (130) mit. einer Soil-
• bruchstelle (132) versehen 1st..

9. Chirurgisches Verbindungselement, nach Anspruch 8,

dadurch gekennzeichnet, daB die Sollbruchstelle

(132) so am Kopplungselement ( 130 ) angeordnet und

so ausgebildet ist, dafl ein Bruch im wesentlichen

bei einer solchen Zugspannung erzeugbar. 1st:,

welche eine optiraale Vorspannung, der Knochen-

platten bewirkt.

10. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
vorangehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet,

:

daB das erste und/oder zweite Anlageelement (180)

einen hochgezogenen Randbereich (182) zur Erzeu-

gung einer Zugspannung in Klemmrichtung (22) auf-

weist.

11.
;
Chirurgisches Verbindungselemen-t nach einem der

vorangehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet,

daB das erste (18) und das zweite (20) Anlage-

element im wesentlichen gleich ausgebildet sind.

12. ; Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

f

vorangehenden Ansprtiche , dadurch gekennzeichnet ,

daB das e^rste -Anlageelement. (112) auf funktionell

gleiche Weise wie das zweite Anlageelement (114)

mit dem Kopplungselement (110) koppelbar ist.
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13 . Chirurgisches Verbindungseleraent nach einem der ..

vorangehenden Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet,
daB das erste Anlageelement (78 ) einstuckig pder
formschliissig mit defn Kopplungselement (76) ver-
bunden 1st. t\ v

14V Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
vorangehenden Ansprxiche, f dadurch gekennzeichnet:,

?. daBid&sizWeite; AnlageelemehtV( 158 ) mindestens eine
v Durchgangsausnehmung%i^a)^£ar das Kopplungs-

element ( 148 ) aufweist; so daB das zweite Anlage-
element (158) und das Kopplungselement ( 148

)

relativ zueinander im wesentlichen parallel zur
/ s ^Klemmrichtung (22) beweglich sind. *

15. .^Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
* vorangehenden Anspriiche , dadurch gekennzeichnet

,

daB das zweite Anlageelement (176) mindestens eine
Fixierungsausnehmung (178) aufweist, mittels
welcher sich das zweite Anlageelement (176) und

* das Kopplungselement (168) relativ zueinander

,

J fixieren lassen. Av^v
;

, ^

16. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 15,

dadurch gekenhzeichrVet , daB eine Fixierurigsaus

-

> neihmuhg ( 17B )V<^^
tung aufweist, so daB die Fixierungsausnehmung
(178) nicht radialsymmetrise*! ausgebildet ist.
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17. Chirurgisches Verbindungselement riach eihem der

Arisprtiche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB

das zweite Anlageelement (158) mindestens eine

Durchgangsausnehmung (160) fiir das Kopplungs-

eleraent (148) aufweist, so daB das Kopplungs-

element (148) und das zweite Anlageelement: (158)

: relativ zueinander verschieblich sind und minde-

stens eine Fixierungsausnehmung (164) aufweist,

wobei die mindestens eine Durchgangsausnehmung

(160) und die mindestens eine Fixierungsausnehmung

(164 ) miteinander verbunden sind. • *

*

18 . Chirurgisches - Verbindungselement nach: einem . der

vorangehenden Ansprttche; : dadurch gekennzeichnet,

daB das zweite Anlageelement (96; 114; 138; 158;

176; 198; 218; 228; 256; 258) durch eine Relativ-

bewegung des ganzen Anlageelements zum Kopplungs-

element (76; 110; 130; 148; 168; 188; 210; 246)

mit diesem verbindbar ist. '

19. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 1 bis 17 , dadurch gekennzeichnet, daB
zwischen dem ersten Anlageelement (18; 38; 64) und

dem zweiten Anlageelement (20; 52; 66) sitzende

. : Knochenpiatten durch eine; Relativbewegung des

Kopplungselements (28 ) zum. zweiten Anlageelement

(20; 52;. 66) fixierbar sind.

20. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Ansprttche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daB

das zweite Anlageelement (328; 344; 376; 390; 408)
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21.

mit dem Kopplungselement (304; 338; -372?' 380; 400)
durch eine Relativbewegung eines am zwelten An-

- lageelement sitzenden Halteteils zum Kopplungs-
element mit diesem verblndbar 1st . . <

;

Chirurgisches Verblndungselement nach einem der
vorangehenden Ansprttche, dadurch gekennzeichnet,
daB das : Kopplungselement (76) ein starrer Korper

22. Chirurgisches Verblndungselement nach . Anspruch 21,
dadurch gekennzeichnet , daB das Kopplungselement
(76) so dimensioniert 1st, daB .es in einer, Quer-
richtung zu seiner Langsrichtung eine groSere

: Breite aufweist als in der Querrichtung . senkrecht
* dazu.fi -.• .

-"
, . * ^ >.„:;-' >— >

23. Chirurgisches Verblndungselement nach Anspruch 22,
dadurch gekennzeichnet, daB das Kopplungselement
(76) zumindest in dem Bereich, welcher zwischen
benachbarten Knochenplatten positionierbar' 1st,

•

'
einen im wesentlichen rechteckigen Querschhitt
aufweist.

. , ? .

24. : Chirurgisches Verblndungselement nach einem der
Anspriiche 1. bis 21, dadurch gekennzeichnet, daB

: <3as Kopplungselement (188; 210) in seiner Langs-
richtung im wesentlichen rotationssymmetriseh aus-
gebildet 1st. .

• < • .,„......
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25. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Ansprttche 21 bis 24, dadurch gekennzeichnet , daS

das Kopplungselement (76) mindestens eine. Fixie-

rungsausnehinung~.(92) aufweist, in welche ein ent-

sprechendes Halteelement (98) des zweiten Anlage-

elements (96) eingreifen karxn.

26. Chirurgisches Verbindungselement: nach Anspruch 25,,

dadurch gekennzeichnet, daB bei einer im wesent-

lichen rotationssymraetrischen Ausbildung des Kopp-

:
. lungselements ( 188; 210) eine Fixierungsausnehmung

(192; 216) urn den ; Umfang des Kopplungseleraents

umlaufend. ist. >

• v r. - ;

27. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 26

,

dadurch gekennzeichnet , daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (192) durch ein schelbenfOrmiges

. Element (190) getrennt sind.

28. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 26

,

dadurch gekennzeichnet , daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (216) durch ein kugelfOrmiges

Element (214) getrennt sind.

29 . Chirurgisches Verbindungselement nach einem , der

;

Ansprttche 25 bis .28, .dadurch gekennzeichnet;, daB

das Halteelement (98) des zweiten Anlageelements

(96) quer zur Klemmrichtung (22) in eine Fixie-

rungsausnehmung (92) eingreift. z. .'
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30. : Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
Ansprtiche 25 bis 29., dadurch gekennzeichnet, daB
das Kopplungselement (76) eine Mehrzahl von Fixie-
rungsausnehmungen (92) umfaBt, welche in Langs-
richtung des Kopplungselements (76) angeordnet

; /.., sind. •

.
• . v . • .>..'.

.
. .,

31. Chirurgisches Verbindungselement: nach Anspruch 30

,

*. dadurch gekennzeichnet, daB benachbarte* Fixie-
rungsausnehmungen ( 92 ) , in gleichem Abstand . zuein-

/' ander. angeordnet. sind. -x < ;

32
. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Ansprtiche 25 bis 31, dadurch gekennzeichnet, daB
:v<*

;
das Kopplungselement ( 76 ) mit ; einer aus Fixie-
rungsausnehmungen gebildeten- Eingriffsleiste (94)
versehen ist. , x 5

33. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 32,

dadurch gekennzeichnet, daB die Eingriffsleiste
t-.-h (94) als Rastleiste ausgebildet ist.

34 « Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 32
Oder 33, dadurch gekennzeichnet ,' daB das Kopp-

.
• lungselement (148) mindestens zwei Eingriffs-/.

r.:. leisten (150) aufweist. % .. ... , ;

« . » . *• •, » • . .
• - » -

: r» r - . .

* • " * • '
•* •- .' -* '

- v — — - • k - .

35. Chirurgisches Verbindungselement nach. Anspruch 34,

dadurch gekennzeichnet, daB mindestens zwei Ein-
griffsleisten (250) beziiglich des Abstands von
Fixierungsausnehmungen (248) relativ zum ersten



A 55 170 u
22. Oktober 1999
t-241

.- ,54 -

Anlageelement (244) versetzt zueinander angeordnet
.-. sind. .•>:.:

36. Chirurgisches Verbindungselement nach einem, der

Ansprttche 33 bis. 35, dadurch gekennzeichnet , daB

eine Seitenflache des Kopplungselements . ( 148 ) mit
einer Eingriffsleiste (150) versehen 1st.

37 i- Chirurgisches Verbindungselement: nach einem .der
Ansprilche 33 bis. 35 , dadurch gekennzeichnet, daS

eine Eingriffsleiste (94) zwischen SeitenfISchen

des Kopplungselements (76) am Kopplungselement

(76 ) angeordnet 1st

.

- > ..." I * , . • •
, . . M ' . ....

38. Chirurgisches Verbindungselement nach einem . der

TVnspriiche 33 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daB
eine Eingriffsleiste (170) stufenfOrmig ausge-
bildet 1st.

39.. Chirurgisches Verbindungselement nach einem. der
Ansprttche 33 bis 38, dadurch gekennzeichnet, daB

eine Eingriffsleiste (318) sSgezahnfOrmig ausge-
\ - ;. bildet 1st.

40. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
Ansprtiche 25 bis 39 , dadurch gekennzeichnet, daB

eine Eingriffsleiste (342) rechteckfarmige Aus-

nehmungen (340) als Fixierungsausnehmungen UmfaBt.
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41. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
Anspriiche 25 bis 40, dadur<^ gekeimzeichnet , daB
eine .Fixierungsausnehmung ( 254 ) einen isich ver-
jtingenden Querschnitt aufweist* . v

42
.

Chirurgisches Verbindungselement: nach einem der
Anspruche 25 bis 41 , dadurch gekennzeichnet, daB

.
das zweite Anlageelement ( 96 ) eine ; Haltelasche :

v ( 98 ) aufweist , welche in eine Fixierungsausnehmung
(92) eintauchbar 1st und mittels dersichdas
zweite Anlageelement (96) mit dem Kopplungselement

* (76), verbinden lSBt. , .. cr-wv.'J-

43
. Chirurgisches Verbindungselement nach ;Anspruch 42 ',.

dadurch; gekennzeichnet, daB eine Haltelasche
(412a; 412b) eine Mehrzahl vonHaltezahnen. (416)
zura gleichzeitigen Eingriff in eine Mehrzahl von

I , v: Fixierungsausnehmungen (426) umfaBtv v r ;

44. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 42
:;: Oder 43 , dadurch gekennzeichnet , daB eine Halte-
:fc lasche (350a; 350b) in einem Winkel zu eiher An-
- lageflSche (352 ) des zweiten Anlageelements ( 344

)

angeordnet ist.

45. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
> Anspriiche 42 bis 44, dadurch gekennzeichnet; daB

das zweite* Anlageelement (114 ) weitere Haltemittel
- s .(120 ) zur Fixierung an dem ! Kopplungselement ( 110 )

aufweist; f
,
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46. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 45,

dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Anlage-

element (114) Fixierungslaschen (120) umfaBt,

zwischen welchen die Haltelasche (118) angeordnet

ist und durch welche das Kopplungselement (110)

fixierbar ist.

47. - Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 46,

dadurch gekennzeichnet daB die Fixierungslaschen

( 120 ) als Schnapplaschen ausgebildet sind.

48. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der i

Anspriiche 21 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daB
< das zweite Anlageelement ( 158 ) durch Drehung

relativ zum Kopplungselement 0148 ) mit diesem
verbindbar ist. r ;

'

49. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 48,

dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Anlage-

element (158) eine Haltelasche (162) aufweist,

welche durch Drehung des zweiten Aiilageelements

(158) relativ zum Kopplungselement (148) in eine
Fixierungsausnehraung (154) des Kopplungselements

(148) eingreifbar ist.

50. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
*. AnsprQche 26 bis 28 -.dadurch gekennzeichnet, daB

das zweite Anlageelement ( 138 ) einen Einfuhr-

: schlitz (140a; 140b) aufweist, welcher zum Rand

des zweiten Anlageelements (138) hin offen. ist.
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51. . Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 50,
dadurch gekennzeichnet, daB Seitenflachen (234,
236) des Einfiihrschlitzes quer zu einer Anlage-
flSche des zweiten Anlageeleroents (228) versetzt
sind. r ,/ , -

, .
.

52. Chirurgisches Verbindungselement: nach Anspruch 20,
dadurch gekennzeichnet, daB das Kopplungselement
(28) linear flexibel ausgebildet ist.

53. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 52,
dadurch gekennzeichnet, daB das Kopplungselement
(28) durch einen Faden Oder Draht gebildet ist.

54. "; Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 52
Oder 53, dadurch gekennzeichnet, daB das erste An-
lageelement (18) in einem Abstand angeordnete Aus-
nehmungen (24a/ 24b) zum Durchfadeln des linear
flexiblen Kopplungselements (28) aufweist.

55. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
Anspruche 52 bis 54, dadurch gekennzeichnet,' daB
das zweite Anlageelement (20) raindestens eine Aus-
nehmung (32a; 32b) zum Durchfiihren des flexiblen
Kopplungselements (28) aufweist.

56., Chirurgisches Verbindungselement nach einem; der
; Anspriiche *52 bis 55,. dadurch gekennzeichnet, daB

das
;
erste (18) und das zweite ( 20 ) Anlageelement

mit dazwischenliegenden Knochenplatten durch einen
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Knoten (34) im linear flexiblen Kopplungselement

(28) flxierbar sind.

57 . Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 52 bis 56 , dadurch gekennzeichnet, daB

das zweite Anlageelement (56) ein Pflockelement

(54) zur Fixierung des linear flexiblen Kopplungs-

elements (28) durch Uraschleifen aufweist.

58. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 57,

dadurch gekennzeichnet, daB das Pflockelement (54)

. yertieft angeordnet ist.

59. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der

Anspruche 52 bis ,58/ dadurch gekennzeichnet , daB
\,eine Fixierungsausnehmung des zweiten Anlage-

elements (66) eine Klemmaufnahrae ( 72 ) fttr das

linear flexible Kopplungselement (28) umfaBt.

60. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 59

,

dadurch gekennzeichnet , daB gegentiberliegende .

Klemmaufnahmen (28) vorgesehen sind.

6.1 . Chirurgisches
,
Verbindungselement nach Anspruch 59

Oder 60 , dadurch gekennzeichnet , daB eine

Klemmaufnahrae (72) in einem radialen Abstand be-

zogen auf eine Projektion einer Durchftihrungs-

Offnung (24a; 24b) des ersten Anlageelements (64)

in Kiemmrichtung (22) auf das zweite Anlageelement

(66) angeordnet ist. .
- 1

-
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62. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
, : vorgenannten Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet

,

daB das zweite Anlageelement kraftschltissig an dem
Kopplungselement fixierbar ist . -

63. Chirurgisches Verbindungselement nach einem der
vorgenannten Ansprtiche , dadurch gekennzeichnet

,

daB die Relativbewegung zwischen dem zweiten An-
lageelement und dem Kopplungselement zur Fixierung
des zweiten Anlageelements mit dem Kopplungs-
element ausgehend von einer nicht fixierten >

Stellung in eine Fixierstellung erfolgt. Z •

64. rGhirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 30,
r dadurch gekennzeichnet/ daB benachbarte Fixie-

rungsausnehmungen (92) getrennt voneinander sind.

65. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 30,
dadurch gekennzeichnet, daB benachbarte Fixie-
rungsausnehmungen (92) nicht raiteinander verbunden
sind.

66. Chirurgisches Verbindungselement zur Fixierung
benachbart angeordneter Knochenplatten, umfassend
ein erstes Anlageelement (18; 78? 306), ein
zweites Anlageelement (20; 34; 96; 328) und ein
Kopplungselement (28; 76; 304), mittels welchem
erstes und zweites Anlageelement derart raitein-
ander koppelbar sind, daB zwischen dem ersten und
zweiten Anlageelement liegende Knochenplatten ( 10,
12) fixierbar sind,
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dadurch gekennzeichnet , daB
: das Kopplungselement (304) mindestens eine Fixie-

rungsausnehmung (326) aufwelst, in die ein ent-

sprechendes Kopplungselement ( 334 ) des zweiten
Anlageelements (328) zur Kopplung dieses zweiten

v, Anlageelements (328) an das Kopplungselement (304)

eingreifbar ist.

67. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 66,

dadurch gekennzeichnet, daB der Eingriff im

wesentlichen quer zu einer Klemmrichtung ( 22

)

erfolgt. '
: ^

68. Chirurgisches Verbindungselement nach Anspruch 661

Oder 67 , dadurch gekennzeichnet , daB das : zweite

Anlageelement kraftschliissig an dem Kopplungs-
element fixlerbar ist.
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